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Betrifft: Petition 0813/2008, eingereicht von Mr. John Brian, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema angebliche Verstöße der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gegen ihre allgemeinen Grundsätze 
bei der Prüfung der Zulassungsanträge für genetisch veränderte Lebensmittel

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht geltend, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
es verabsäumt, die Interessen der Unionsbürger zu schützen, den Verbraucherschutz zu 
gewährleisten und eine unabhängige wissenschaftliche Begutachtung durchzuführen. Bei der 
Prüfung der Zulassungsanträge für genetisch veränderte Lebensmittel oder Pflanzen stütze die 
EFSA ihre Beurteilung auf die Angaben der Antragsteller, die selektiv und subjektiv seien. 
Außerdem beanstandet der Petent, dass die EFSA entsprechende Anträge auf undurchsichtige 
Weise beurteilt, und vertritt die Ansicht, dass die in den Anträgen enthaltenen Angaben der 
Öffentlichkeit zur Prüfung vorgelegt werden müssen. Der Petent ersucht das Europäische 
Parlament, die EFSA dazu zu veranlassen, in ihrem Wissenschaftlichen Gremium für 
genetisch veränderte Organismen (GVO-Gremium) und bei der Prüfung der GVO-Anträge 
die höchsten ethischen Standards der Wissenschaft anzuwenden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24.10.2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20.3.2009

Die mit der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 errichtete Europäische Behörde für 
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Lebensmittelsicherheit (EFSA) ist ein wissenschaftliches Gremium, das von den Organen der 
Union unabhängig ist1; ihre Hauptaufgabe ist die wissenschaftliche Beratung für die 
Rechtsetzung und Politik der Gemeinschaft in allen Bereichen, die sich unmittelbar oder 
mittelbar auf die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit auswirken.   

In der Rechtsvorschrift zur Errichtung der EFSA sind ein wissenschaftlicher Ausschuss und 
zehn wissenschaftliche Gremien vorgesehen, die wissenschaftliche Gutachten zu den 
einzelnen Sachgebieten des Aufgabenbereichs der EFSA erstellen; eines der Gremien ist das 
GVO-Gremium. Seine Mitglieder sind unabhängige Sachverständige, die durch einen 
öffentlichen Aufruf zur Interessensbekundung ermittelt und vom Verwaltungsrat der EFSA 
ernannt werden. Die Geschäftsordnung und die Leitlinien für die Interessenerklärungen und 
die Einrichtung des wissenschaftlichen Ausschusses und der Gremien sind auf der Website 
der EFSA ebenso veröffentlicht wie die Durchführungsbestimmungen für die Durchsetzung 
der Transparenz- und Vertraulichkeitsanforderungen sowie die Abgabe der 
Interessenerklärungen.  Die wissenschaftlichen Gremien können auf Ad-hoc-Basis 
Sachverständige zu den Sachverständigengruppen hinzuziehen, die einen Beitrag zu den 
vorbereitenden Arbeiten der Gremien leisten.

Für sie gelten die gleichen Bestimmungen der Geschäftsordnung wie für die Mitglieder der 
Gremien. Mitglieder der wissenschaftlichen Gremien und Ad-hoc-Sachverständige sind 
verpflichtet, jährlich eine Interessenerklärung abzugeben, in der mögliche Interessen genannt 
sind, die sich auf die Arbeit des Gremiums auswirken könnten. Diese Erklärungen werden auf 
der Website der EFSA veröffentlicht. In gleicher Weise werden die Interessenerklärungen der 
Mitglieder von Arbeitsgruppen veröffentlicht. Ferner müssen die Sachverständigen für jede 
Sitzung alle Interessen angeben, die einen Interessenskonflikt in Hinblick auf die 
Tagesordnung der Sitzung darstellen könnten. Dies wird in den Protokollen der Sitzung 
festgehalten, die wiederum auf der Website veröffentlicht werden. Da alle an dem 
wissenschaftlichen Ausschuss und den Gremien beteiligten Wissenschaftler verschiedene 
Interessen in Hinblick auf ihren Arbeitsbereich haben, muss zwischen Interessen und einem 
Interessenskonflikt unterschieden werden. 

Die Bewertung der von den Antragstellern eingereichten Studien nimmt das GVO-Gremium 
der EFSA vor. Grundlage für die Umweltverträglichkeitsprüfung sind die umfassenden 
Kriterien, die mit den Grundsätzen von Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG festgelegt 
wurden. In der Richtlinie 2001/18/EG und der Verordnung 1829/2003 finden sich die 
Bestimmungen zu der Art von Studien, die eingereicht werden müssen, wobei darin auch im 
Einzelnen festgelegt ist, welche Informationen2 gemäß den veröffentlichten 
Leitliniendokumenten der EFSA für die Risikobewertung von GVO vorzulegen sind. Im 
Zusammenhang mit der Bewertung ist die Behörde auch berechtigt, den Antragsteller um 
ergänzende Informationen zu ersuchen, und kann die entsprechende 
Lebensmittelbewertungsstelle eines Mitgliedstaats um Unterstützung bitten. Überdies prüft 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl. L 31 vom 
1.2.2002.
2 Siehe Anhang III der Richtlinie 2001/18/EG zu den Informationen, die in der Anmeldung enthalten sein 
müssen.
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das GVO-Gremium der EFSA die Qualität der Tests, die grundsätzlich von zugelassenen 
Labors durchgeführt werden, die die international anerkannten Grundsätze der Guten 
Laborpraxis einhalten und die international anerkannten OECD-Standards verwenden. In 
diesem Rahmen wird die Dauer der Studien, die für die Bewertung der Sicherheit eines 
Erzeugnisses benötigt werden, fallweise festgelegt.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die EFSA bei der Bewertung der von den Antragstellern 
eingereichten Studien die üblichen Verfahren für die Risikobewertung der 
Zulassungsunterlagen durchführt. Dies gilt ebenfalls für die anderen Arbeitsgebiete der EFSA 
und überdies für die Agenturen, die für die Bewertung der Zulassungsunterlagen in anderen 
Bereichen zuständig sind, wie die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMEA). Der 
internationalen Lage wird ebenfalls Rechnung getragen. Ferner sollte auch anerkannt werden, 
dass die Gutachten der EFSA zu GVO sich nicht allein auf die vorgelegten Daten, wie 
Unterlagen der Antragsteller, beschränken, sondern auch Studien berücksichtigen, die von 
unabhängigen Forschern durchgeführt und in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer-
Review-Verfahren veröffentlicht werden. Diese werden systematisch ermittelt und in jedem 
wissenschaftlichen Gutachten genannt.  

Die Ergebnisse der Bewertung durch die EFSA werden zusammen mit anderen relevanten 
Faktoren in der darauffolgenden Risikomanagemententscheidung der Kommission im 
Rahmen eines Regelungsverfahrens berücksichtigt, das eine enge Zusammenarbeit zwischen 
der Kommission und den Mitgliedstaaten gewährleistet. 

All diese Vorkehrungen, und darauf sei speziell verwiesen, müssen bei uneingeschränkter 
Transparenz und unter aktiver Beteiligung nicht nur der zuständigen nationalen Behörde der 
Mitgliedstaaten1, sondern auch der breiten Öffentlichkeit getroffen werden.

Die Richtlinie 2001/18/EG und die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 sehen einen breiten 
Zugang der Öffentlichkeit zu den während des Zulassungsverfahrens erhaltenen 
Informationen und Daten vor und bieten der Öffentlichkeit die Möglichkeit, nach der 
Risikobewertung und vor der Annahme der Zulassungsentscheidung gegenüber der 
Kommission dazu Stellung zu nehmen.

Die Kommission misst dem Schutz der Gesundheit von Menschen und Tieren sowie der 
Umwelt höchste Priorität bei und tut alles, damit Saatgut, Lebensmittel und Futtermittel, die 
gentechnisch verändert wurden, nur dann zugelassen werden, wenn sie keine negativen 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die tierische Gesundheit oder die Umwelt 
haben. Die Kommission bringt der Arbeit der EFSA Vertrauen entgegen, eine Einschätzung, 
die jüngst von der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments 
geteilt wurde. Die Kommission wird auch weiterhin ihrer Verantwortung bei der Umsetzung 
dieses Rechtsrahmens nachkommen, der angesichts seiner Strenge in der Welt seinesgleichen 
sucht und der ständig auf mögliche Verbesserungen hin überwacht wird. 

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 1.9.2009

                                               
1 Siehe Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003.
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Die Petition
Der Petent möchte die Tätigkeiten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) in Zweifel ziehen, vor allem was genetisch veränderte Organismen (GVO) betrifft.

Die Anmerkungen der Kommission
Die Kommission misst dem Gesundheits- und Umweltschutz höchste Priorität bei und tut 
alles, damit Saatgut, Lebensmittel und Futtermittel, die gentechnisch verändert wurden, nur 
dann zugelassen werden, wenn sie keine negativen Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit, die tierische Gesundheit oder die Umwelt haben.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU einen strengen Gesetzesrahmen zu GVO 
angenommen. Diese Rechtsvorschriften und insbesondere die Verordnung (EG) 
Nr. 1829/20031 und die Richtlinie 2001/18/EG2 des Europäischen Parlaments und des Rates 
schreiben die Sicherheit des Erzeugnisses als allererste Bedingung für sein Inverkehrbringen 
vor. Konkret bedeutet dies, dass genetisch veränderte Organismen nur dann für das 
Inverkehrbringen in der Gemeinschaft zugelassen werden, wenn eine den höchstmöglichen 
Anforderungen standhaltende wissenschaftliche Bewertung durchgeführt worden ist.

Diese Risikobewertung wird von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) vorgenommen, einer von der Kommission unabhängigen wissenschaftlichen 
Behörde, die durch die Verordnung (EG) 178/20023 des Europäischen Parlaments und des 
Rates errichtet wurde. Ein spezielles Gremium für gentechnisch veränderte Organismen der 
EFSA, bestehend aus namhaften Wissenschaftlern, die aufgrund ihrer Fachkompetenz in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet dafür ausgewählt wurden, ist für die Bewertung zuständig. 
Unterstützt wird das Gremium, dessen Arbeit auf international anerkannten Methoden basiert, 
durch Ad-hoc-Sachverständige.

Was die Grundlage dieser Risikobewertung betrifft, die GVO-Vorschriften der EU, so geht 
aus der Richtlinie 2001/18/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates eindeutig hervor, dass die Antragsteller zur Einreichung von 
Studien verpflichtet sind, einschließlich unabhängiger von einem Fachkollegium überprüfter 
Studien, um nachzuweisen, dass die GVO keine schädlichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch oder Tier oder auf die Umwelt haben. In Anhang II der Richtlinie 
sind sehr detaillierte Grundprinzipien für die Durchführung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung4 festgelegt, während Anhang III eine ausführliche Liste der 
Informationen, die bei allen Anmeldungen enthalten sein müssen, enthält. 
Diese Bedingungen werden in dem ausführlichen GVO-Leitfaden der EFSA zur 

                                               
1  Verordnung (EG) Nr. 182/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel, ABl. L 268 vom 18.10.2003.
2  Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche 
Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG 
des Rates, ABl. L 106 vom 17.4.2001.

3 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl. L 31 vom 
1.2.2002.

4 Ergänzt durch die Entscheidung 2002/623/EG.
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Risikobewertung von genetisch veränderten Pflanzen und daraus erzeugten Lebens- und 
Futtermitteln erweitert. Die angewandten Testmethoden müssen entweder umfassend 
begründet sein oder den von der OECD oder der Europäischen Kommission beschriebenen 
Testmethoden entsprechen, und die Studien müssen unter Einhaltung der Grundsätze der 
Guten Laborpraxis (GLP) durchgeführt werden. Der Petent behauptet nicht, dass das System 
an sich fehlerhaft ist, sondern dass einige der von den Antragstellern vorgelegten 
wissenschaftlichen Arbeiten mängelbehaftet sind. In diesem Zusammenhang sei auch darauf 
hingewiesen, dass die Kommission in Kürze einen Vorschlag für eine Verordnung vorlegen 
wird, in dem die Bedingungen für die Antragstellung im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 und vor allem für die hinsichtlich der Risikobewertung von Lebens- und 
Futtermitteln vorzulegenden Informationen weiter ausgeführt werden. Diesem Vorschlag 
liegen eine Aktualisierung des oben genannten EFSA-Leitfadens sowie intensive 
Diskussionen mit den Mitgliedstaaten zugrunde. Ferner wurden einschlägige 
Interessengruppen konsultiert. Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 wurde die EFSA vor kurzem zum Ergebnis dieses Verfahrens angehört und hat 
ihre Reaktion auf ihrer Website veröffentlicht.

Das in der Richtlinie 2001/18/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 eingeführte 
Beschlussfassungsverfahren sieht einen breiten Zugang der Öffentlichkeit zu den während des 
Zulassungsverfahrens erhaltenen Informationen und Daten vor und bietet der Öffentlichkeit 
die Möglichkeit, nach der Risikobewertung und vor der Annahme der 
Zulassungsentscheidung gegenüber der Kommission dazu Stellung zu nehmen. Bevor ein 
Vorschlag zur Zulassung eingereicht wird, prüft die Kommission diese Stellungnahme der 
Öffentlichkeit. Letztere muss sich nicht nur auf streng wissenschaftliche Aspekte in Bezug auf 
das Produkt, sondern auch auf andere für die Sache relevante Faktoren beziehen, 
einschließlich einiger Überlegungen, die in der Petition angestellt wurden. All diese 
Informationen sind auf den Internetseiten der Generaldirektionen Gesundheit und 
Verbraucherschutz bzw. Umwelt abrufbar.
Die Veröffentlichung von GVO-Dossiers unterliegt den Vertraulichkeits- und 
Datenschutzbestimmungen der oben genannten Rechtsvorschriften. Die Prüfung der 
Vertraulichkeit eines Dossiers nimmt die Kommission anhand eines Ad-hoc-Beschlusses auf 
der Grundlage besagter Rechtsvorschriften vor. Der Beschluss der Kommission muss von der 
EFSA respektiert werden. 

Wie aus den unzähligen nicht geschützten Veröffentlichungen, die die EFSA in ihren 
Stellungnahmen zu GVO zitiert, hervorgeht, blockiert das Verfahren die unabhängige 
Forschung nicht. Ähnlich wie in anderen Tätigkeitsbereichen können weder die Europäische 
Kommission noch die EFSA Einfluss darauf nehmen, wie die Unternehmen Aufträge zur 
Durchführung unabhängiger Forschungsarbeiten vergeben.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12.7.2010

In seinem jüngsten Schreiben bringt der Petent seine Enttäuschung und Unzufriedenheit mit 
den bisherigen Anmerkungen der Kommission zu seiner Petition zum Ausdruck und stellt 
neun besondere Problempunkte heraus.

Die Kommission möchte zunächst noch einmal darauf hinweisen, dass sie dem Gesundheits-
und Umweltschutz höchste Priorität beimisst und alles dafür tut, dass Saatgut, Lebensmittel 
und Futtermittel, die genetisch verändert (GV) wurden, nur dann zugelassen werden, wenn 
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keine negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die tierische Gesundheit oder 
die Umwelt zu erwarten sind. Sie liefert nachstehend Informationen in Ergänzung ihrer 
vorhergehenden Antworten zu dieser Petition.
Punkte 1, 2, 3, 6, 7:  Die Kommission vertritt weiterhin die Auffassung, dass die 
Sicherheitsbewertung von GVO auf der Grundlage der höchsten Standards durchgeführt wird. 
Dies wird besonders deutlich, wenn Anforderungen für die Sicherheitsbewertung von GVO 
im internationalen Rahmen wie beispielsweise dem Codex Alimentarius für Aspekte der 
Lebensmittelsicherheit erörtert werden. Entgegen den Ausführungen in der Petition ist die 
Bewertung potenzieller chronischer oder langfristiger Auswirkungen Bestandteil der 
Risikobewertung genetisch veränderter Nahrungs- und Futtermittel, wie es insbesondere in 
Kapitel 4 Ziffer 3 der aktuellen EFSA-Leitlinien dargelegt ist.1

Die Ausarbeitung einer Verordnung der Kommission für die Genehmigung genetisch 
veränderter Lebens- und Futtermittel gehört zu den Maßnahmen, die von der Kommission im 
April 2006 beschlossen wurden, um die Zulassungsverfahren zu verbessern. Zu diesem 
Zweck wurde die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) aufgefordert, ihren 
aktuellen Leitfaden zu aktualisieren, der als Grundlage für die Ausarbeitung eines 
Rechtstextes zur Bewertung von genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln dienen soll, 
und insbesondere klarzustellen, welche Standards und Protokolle von Antragstellern für die 
Durchführung wissenschaftlicher Studien benutzt werden sollten, eine bessere Struktur zu 
erarbeiten und klare Ziele und Schlussfolgerungen für jeden Teil der Sicherheitsbewertung 
festzulegen. 

Die Transparenz dieses Prozesses wurde dadurch gewährleistet, dass die EFSA während der 
Überarbeitung ihres Leitfadens öffentliche Anhörungen durchführte und die Generaldirektion 
Gesundheit und Verbraucherschutz der Kommission die Beratende Gruppe für die 
Lebensmittelkette sowie für Tier- und Pflanzengesundheit, eine von der Europäischen 
Kommission eingesetzte Gruppe konsultierte, die die wichtigsten Beteiligten darunter 
Landwirte, die Lebensmittelindustrie, Händler, Verbraucherorganisationen und andere an der 
Politik im Bereich Lebensmittelsicherheit Interessierte zusammenführt.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 178/20022 zur Errichtung der EFSA gehört es zu ihren 
Aufgaben, der Kommission wissenschaftliche und technische Unterstützung zu gewähren. Es 
ist daher gängige Praxis, dass die EFSA Hilfe leistet und wissenschaftliche Stellungnahmen 
abgibt, wenn die Kommission Rechtsvorschriften für die verschiedenen Bereiche der 
Lebensmittelsicherheit, einschließlich GVO, vorbereitet. Die Kommission möchte allerdings 
betonen, dass die EFSA ein unabhängiges Gremium ist. 

Der Entwurf einer Verordnung der Kommission, der im Januar 2010 gemäß dem 
Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher 
Vorschriften (SPS) (Bezugsnummer G/SPS/N/EEC/369) und dem Übereinkommen über 
technische Handelshemmnisse (TBT) (Bezugsnummer G/TBT/N/EEC/304) notifiziert wurde, 
basiert sowohl auf der Überprüfung durch die EFSA als auch auf intensiven Gesprächen mit 
Einverständnis der Mitgliedstaaten im Rahmen des Ständigen Ausschusses für die 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf.
2 ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1.
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Lebensmittelkette und Tiergesundheit. Die Gespräche im Rahmen dieses Ausschusses sind 
noch nicht abgeschlossen, doch der Entwurf einer Verordnung der Kommission könnte schon 
bald als erster Schritt auf dem Weg zu dessen Annahme im Wege des Ausschussverfahrens 
zur Stellungnahme vorgelegt werden.

Für die Ernennung der Panel-Mitglieder ist allein die EFSA zuständig; die Kommission ist 
daran nicht beteiligt. Durch strenge Verfahren wird die Unabhängigkeit gewährleistet und 
Interessenkonflikte vermieden. Die gleichen Vorschriften gelten für das wissenschaftliche 
Personal der EFSA.

Punkt 4: Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel1 müssen Personen, die eine Zulassung beantragen, Studien einschließlich - wenn 
verfügbar - der von unabhängigen Gutachtern überprüften Studien, vorlegen, anhand derer 
nachgewiesen werden kann, dass die GVO keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch oder Tier oder die Umwelt haben. Darüber hinaus müssen die 
angewandten Testmethoden gemäß den EFSA-Leitlinien und dem Verordnungsentwurf 
entweder umfassend begründet werden oder den von der OECD oder der Europäischen 
Kommission beschriebenen Testmethoden entsprechen und die Studien müssen unter 
Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP) durchgeführt werden.

Punkt 5: Die Gutachten der EFSA enthalten die sich aus der Beschreibung der GVO 
ergebende Begründung, die verschiedenen Tests, die durchgeführt wurden, sowie deren 
Schlussfolgerungen in Bezug auf die Sicherheit. In bestimmten Fällen müssen bei 
toxikologischen Tests Ersatzproteine verwendet werden, da die von der Pflanze gebildeten 
Proteine nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Unter diesen Umständen erwägt 
die EFSA auch, ob das Ersatzprotein für die Sicherheitsbewertung zulässig ist (d. h. im Falle 
nicht identischer Proteine), ob die Unterschiede zwischen dem Ersatzprotein und dem von der 
Pflanze hergestellten Protein sicherheitsrelevant sind.

Punkt 8: Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 legt die Kommission fest, welchen 
Informationen, die auf Wunsch des Antragstellers vertraulich behandelt werden sollen, 
tatsächlich dieser Status eingeräumt wird. Der Kommission liegt keine förmliche Beschwerde 
gegen ihre Entscheidungen über vertrauliche Informationen vor. In der Praxis werden nur 
wenige Informationen als vertraulich erachtet; so werden zum Beispiel sämtliche Ergebnisse 
von Inhaltsstoffanalysen oder toxikologischen Studien niemals als vertrauliche Informationen 
eingestuft.

Als unabhängige Agentur ist die EFSA selbst dafür zuständig, wie sie Zugang zu den 
Dokumenten gewährt. Die Gewährung des Zugangs durch Zuweisung eines Passworts für 
einen begrenzten Zeitraum erfolgt aus Sicherheitsgründen und ist mit den diesbezüglichen 
rechtlichen Anforderungen vereinbar. Es wird betont, dass dieser Ablauf der Öffentlichkeit 
die Möglichkeit bietet, die Informationen abzurufen und sie anschließend ohne 
Zeitbeschränkung einzusehen.

Punkt 9: Die Kommission bekräftigt, dass weder die Europäische Kommission noch die 
EFSA Einfluss darauf haben, wie die Unternehmen Aufträge für die Durchführung 

                                               
1 ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 268.
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unabhängiger Untersuchungen vergeben, wie dies auch auf andere Geschäftsbereiche zutrifft. 
In der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel sind die Anforderungen festgelegt, die vor 
Erteilung einer Zulassung zu erfüllen sind.

Dieses Thema war auch Gegenstand der schriftlichen Anfrage E-1672/09 an das Europäische 
Parlament. In der ergänzenden Antwort der Kommission vom 10. September 2009 heißt es 
hierzu unter anderem:

In der EU ist der rechtliche Schutz biotechnologischer Erfindungen durch die Richtlinie 
98/44/EG1 geregelt. Wie Erfindungen in allen anderen Technologiebereichen sind auch 
biotechnologische Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und 
gewerblich anwendbar sind, patentierbar. Dies gilt auch für Erzeugnisse, die aus biologischem 
Material bestehen oder dieses enthalten, und für Verfahren, mit denen biologisches Material 
hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird2. Sofern das genetisch veränderte Material einer 
Pflanze patentiert ist, kann der Patentinhaber somit auf der Grundlage der sich aus dem Patent 
ergebenden besonderen Rechte Beschränkungen der Verwendung des patententierten 
genetischen Materials verfügen. 

Ebenso wie andere Bereiche schließt die Biotechnologieindustrie Vertragsvereinbarungen mit 
Forschern ab (gemeinhin „Material-Transfervereinbarungen“ genannt), um Forschungen bei 
gleichzeitigem Schutz der Rechte des geistigen Eigentums durchzuführen. Diese 
Vereinbarungen differieren je nach Unternehmen und Thematik und werden meist individuell 
aufgesetzt und ausgehandelt. Bei der Kommission sind keine Beschwerden von Forschern 
oder anderen Beteiligten in der EU bezüglich der Rechtmäßigkeit dieser Vereinbarungen 
eingegangen. Forschungsprojekte, die Studien zur Risikobewertung betreffen, und andere 
wissenschaftliche Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit GVO wurden mit Mitteln aus 
EU-Forschungsrahmenprogrammen finanziert, deren Ergebnisse auszugsweise über folgende 
Website öffentlich zugänglich sind: http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/.
Ausführlichere Informationen zu diesen und weiteren Projekten sind abrufbar unter: 
http://cordis.europa.eu/home_de.html.

Gemäß den EU-Rechtsvorschriften für die Zulassung von GVO3 wird die 
Umweltverträglichkeitsprüfung zunächst vom Anmelder und anschließend von den 
zuständigen Behörden und der EFSA durchgeführt. Diese Bewertung stützt sich auf die in 
Anhang III der Richtlinie 2001/18/EG geforderten spezifischen Daten, die vom Antragsteller 
erfasst und übermittelt werden müssen. Die zuständigen Behörden und die EFSA bewerten 
diese Daten ebenso wie alle anderen relevanten Daten, von denen sie möglicherweise 
Kenntnis erhalten, in Übereinstimmung mit den Grundprinzipien gemäß Anhang II der 
Richtlinie. Diese Prüfung erfolgt unter Berücksichtigung der verfügbaren wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen und Studien, unabhängig davon, von wem diese finanziert oder in Auftrag 

                                               
1 Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz 
biotechnologischer Erfindungen, ABl. L 213 vom 30.7.1998.
2 Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 98/44/EG.
3 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche 
Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2008 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel, ABl. L 268 vom 18.10.2003.
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gegeben wurden. Gemäß den GVO-Vorschriften besteht keine Notwendigkeit, „unabhängige“ 
und „nichtunabhängige“ Studien unterschiedlich zu behandeln. Diese Verfahren und 
Grundsätze gelten für die Bewertung der Maislinien Bt11 und 1507 ebenso wie für die 
Zulassung aller sonstigen GVO. 

Ganz allgemein sei erwähnt, dass der gemeinschaftliche Sortenschutz, der für unionsweit 
geltende gewerbliche Schutzrechte sorgt, die Wirkungen solcher Nutzungsrechte einschränkt. 
Konkret heißt das, dass der Inhaber zwar über seine Sorten nach Belieben aus kommerziellen 
Gründen verfügen kann, er die Rechte aus dem gemeinschaftlichen Sortenschutz jedoch nicht 
geltend machen kann für Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken, 
Handlungen zu Versuchszwecken und schließlich für Handlungen zur Züchtung, Entdeckung 
und Entwicklung anderer Sorten1. Darüber hinaus sieht der gemeinschaftliche Sortenschutz 
die Möglichkeit vor, aus Gründen des öffentlichen Interesses wie Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung unter bestimmten Voraussetzungen Zwangsnutzungsrechte zu 
gewähren (um z. B. einen Anreiz zur ständigen Züchtung besserer Sorten 
aufrechtzuerhalten)2. Die Forschung an GVO-Pflanzen kann daher wie oben dargelegt 
Beschränkungen unterliegen, die sich aus dem etwaigen Patent auf das genetische Material 
ergeben, und die Beschränkungen seiner Verwendung können vom Patentinhaber verfügt 
werden. Darüber hinaus müssen die Forschungsbeschränkungen nicht unbedingt aus dem 
System zum Schutz geistigen Eigentums erwachsen, sondern können sich aus den 
Bestimmungen der Vereinbarungen ergeben, die von den Forschern freiwillig unterzeichnet 
wurden. 

Die Kommission wird sich mit der Angelegenheit weiter befassen und Informationen über 
den Zugang zur Forschung im Biotechnologiebereich sammeln.

Dem Abschlussbericht zur Bewertung der Richtlinie 2001/18/EG, der im Sommer dieses 
Jahres veröffentlicht wird, werden weitere einschlägige Informationen zu entnehmen sein.

                                               
1 Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr.  2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen 
Sortenschutz, ABl. L 227 vom 1.9.1994.
2  Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr.  2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen 
Sortenschutz, ABl. L 227 vom 1.9.1994.


